CHARLOTTE|Aktiv e. V.
Riehlstr. 6A
14057 Berlin

Mitgliedsantrag

Name, Vorname
Geburtsdatum
Straße
PLZ, Ort
Telefon / Fax
Email

Ich möchte Mitglied bei CHARLOTTE|Aktiv e.V. werden. Zwecke und Ziele des Vereins, wie sie in der Satzung festgehalten sind, unterstütze ich.
Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur
Kenntnis genommen.
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen von Aktivitäten des Vereins zur Präsentation
von CHARLOTTE|Aktiv e.V. angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
Homepage der Charlottenburger Baugenossenschaft eG
Mitgliedermagazin der Charlottenburger Baugenossenschaft eG
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber
dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den CharlotteAktiv e.V. nicht
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. CharlotteAktiv e.V. kann nicht haftbar gemacht
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift
(bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

____________________________

____________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-ID: DE11ZZZ00000379041 Mandatsreferenz: CA_________________________
Hiermit ermächtige ich CHARLOTTE|Aktiv e.V. – jederzeit widerrufbar - den Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit monatlich € 2,00 (Erwachsene) bzw. € 1,00 (Minderjährige) halbjährlich zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu Lasten des unten angegebenen Kontos mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Bitte alle Felder ausfüllen!
Bank
IBAN
BIC
Kontoinhaber (falls
nicht wie oben)

Falls mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Daraus
entstehende Rücklastschriftgebühren gehen zu meinen Lasten. Ich kann innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Änderungen meiner Bankverbindung bzw. den Widerruf zu dieser Einzugsermächtigung sind mindestens 10 Tage vor Fälligkeit der Forderung
schriftlich dem Vorstand von CHARLOTTE|Aktiv e.V. mitteilen.
Ort, Datum

Unterschrift

____________________________

____________________________
(bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter

